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Jetzt muss Stokholm
nach Frauenfeld zügeln
Ausgabe vom 10. März 2015

Ein offenes Ohr und
eine glückliche Hand
Als «Der dritte Mann» wurde ich
seit der Bekanntgabe meiner
Kandidatur für die Stadtpräsi-
denten-Wahl bezeichnet. Mit
Engagement, Herzblut und be-
wusst kleinem, restlos selbst
finanziertem Budget habe ich
mich der Herausforderung ge-
stellt. Als Ranglisten-Dritter be-
danke ich mich bei allen
Frauenfeldern, die mir mit ihrer
Stimme ihr Vertrauen bezeug-
ten. Herzlichen Dank auch für
die Begegnungen, guten Ge-
spräche und jeden Ansporn
während der letzten drei
Monate. Ich gratuliere Anders
Stokholm zum glanzvollen
Wahlresultat. Für seine Tätigkeit
als Stadtpräsident wünsche ich
ihm ein offenes Ohr für die An-
liegen der Bevölkerung, weises
Entscheiden zum Wohle unserer
Stadt sowie eine glückliche
Hand in all seinen Tätigkeiten.
Roland A. Huber,
8500 Frauenfeld

Freispruch für
Kantonstierarzt
Ausgabe vom 6. März 2015

Das erzieht Beamte
zum Nichtstun
Kantonstierarzt Dr. Witzig hat
nach gesundem Menschenver-
stand nichts Unrechtes getan,
als er einen der Tierquälerei
verdächtigten Bauer von einer
Amtsperson beobachten liess
(ohne Verletzung der Privat-
sphäre). Er hat sich vielmehr
bemüht, seinen Auftrag als Kan-

tonstierarzt gut und zweck-
mässig zu erfüllen. Ziel war eine
objektive Abklärung, ob die
immer wieder eingegangenen
Meldungen aus der Öffentlich-
keit gegen den fraglichen Bau-
ern zutreffen oder nicht.

Wenn der betreffende Bauer
ein gutes Gewissen hätte, wäre
das auch in seinem Interesse
gelegen. Stattdessen versuchte
er – unterstützt von einem über-
eifrigen, spitzfindig-formalisti-
schen Staatsanwalt –, den Kan-
tonstierarzt mit einer Strafklage

einzuschüchtern und sich wohl
auch an ihm dafür zu rächen,
dass er den Tierschutz-Vollzug
ernst nimmt.

Falls überhaupt eine Amtsge-
heimnisverletzung vorgelegen
hätte, dann höchstens als Baga-
telle. Die eidgenössische Straf-
prozessordnung sieht für Baga-
tellen die Möglichkeit vor, auf
ein Strafverfahren wegen Ge-
ringfügigkeit des Verschuldens
oder fehlenden öffentlichen
Interesses einzustellen (soge-
nanntes Opportunitätsprinzip

gemäss Artikel 8 StPO). Es ist
unverständlich, dass die Gene-
ralstaatsanwaltschaft diesen
übereifrigen Staatsanwalt nicht
gestoppt hat. So werden Beamte
zum Nichtstun und zu bürokra-
tischem Verhalten («Das haben
wir immer so gemacht.» «Das
haben wir noch nie so ge-
macht.» «Da könnte ja jeder
kommen.») erzogen.

Nur wo nicht gearbeitet wird,
passieren keine Fehler. Wir dan-
ken dem Bezirksgericht Frauen-
feld für den fairen und weisen

Freispruch. Trotz einem Frei-
spruch wird sich aber ein Be-
amter nach einem jahrelangen
Strafverfahren künftig wohl
zwei- oder dreimal überlegen,
bevor er mehr tut als unbedingt
nötig oder anders und innova-
tiver vorgeht, als man es bisher
immer gemacht hat. Die über-
eifrige Anklageerhebung scha-
det dem Tierschutz-Vollzug und
verletzt damit ein wichtiges
öffentliches Interesse.
Erwin Kessler, Verein gegen
Tierfabriken, 9546 Tuttwil

Leserbild Keine Hard-Rock-Band
Wolf-Dieter Burkhard aus Landschlacht fotografierte die Krokusse.
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